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Aus der I. Chirurgischen Universitätsklinik in Budapest.
(Vorstand: Prof. T. y. Verebély.)

Verfeinerung der Nieren- und Uretersteindiagnose.
Von Priv.-Doz. Dr. B61a y. Mezö.

Der Verdacht einer Nierensteinkrankheit wird durch Schmerzen
in der Nierengegend und gleichzeitiges Blutharnen geweckt. Diese
Symptome sind aber auch vielen anderen Krankheiten der Niere
eigen. Die Art des Schmerzes ist nicht charakteristisch für den
Stein. Abgesehen davon, daß einige Riesensteine gar keine Beschwer-
den verursachen, kann ein Nierenstein von ziehenden bis zu den
heftigsten Schmerzen führen. Dieselben Schmerzen können aber auch
auftreten infolge Wanderniere, Nierenentzündung, Nierentuberkulose,
Nierengeschwulst sowie Hydro- .und Pyonephrose. Ganz dasselbe
gilt auch von der Nierenblutung. Für den Nierenstein ist nur die-
¡etiige Blutung charakteristisch, welche nachgewiesenermaßen auf-
hört, wenn der Kranke liegt, und welche wiedererscheint, wenn der
Kranke herumgeht. Die Steinbiutung ist meistens nur mikroskopisch
nachweisbar, ausnahmsweise kann sie aber sehr hohe Grade erreichen,
sogar lebensgefiihrlich werden. Da aber diese Art der Blutung auch
im Bilde der Nephritis, der Nflrntuberkulose, der Wanderniere, der
Pyo- und Hydronephrose n kann, so können wir nicht viel
auf sie bauen.

Infolge einer Nierensteinkrankheit können Reizerscheinungen auf-
treten, die einer Blasenentzündung gleichen, ohne daß der Kranke
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eine Zystitis hätte. Eiii anderiiial wird der Verdacht eiiier Stein-
krankheit durch Anurie geweckt, die durch ein- oder beiderseitige
Verstopfung der Uretereti bedingt wiid. In den glücklichen Fällen,
wo mit dem Urin kleinere oder größere Steine entfernt werden, ist
die Annahme einer Steinkrankheit sichergestellt. Aber mit ¡bref
Konstatierung ist der Zustand des Patienteii noch nicht genügend
geklärt. Es lcanii nämlich sein, daß der Patient außer den eliminierten
Steinen noch einige, vielleicht größere, Steine hat, die spontan nicht
mehr abgehen können.

Eine exakte Steindiagiiose kann nur mit Hilfe einer positiven
Röntgenaufnahme gestellt werden. Die Röntgenstrahlen lassen uns
aber in SlO0/ der Fälle (1< u ni m e I 1) in Stich. Es ist ja allgemein
bekannt, daß, abgesehen von den seltenen Zystin- und Xanthin-
steinen, die Urate diejenigen sind, die für die Röntgenstrahlen leicht
passierbar und somit schwer nachweisbar sind. Die Nachweisbar-
keit ist der Größe der Steine proportional. Die kleinen Uratsteine
gebeii nur sehr selten einen Schatten, es kommt aber auch vor,
daß auch der Nachweis von hülinereigroßeii und selbst noch größeren
Uratsteinen mißlingt.

Es wird heutzutage allgemein angenommen, dalI, wenn die
spontane Entfernung eines Ureter- oder Nierensteins infolge seiner
Größe nicht mehr erwartet werden kanii, derselbe operativ entfernt
werden muß. Dies muli aus dem Grunde geschehen, weil die An-
wesenheit eines Ureter- oder Nierensteines für die Nieren nicht
gleichgültig ¡st.

Abgesehen von den sehr seltenen Fällen, wo der Nierenstein an-
scheinend gar keine Beschwerden macht, verursacht bei den meisten
Kranken ein noch so unschuldig aussehender Stein Entzündungen in
der Niere, welche mit Nierenschrumpfimng endigen. Zu alledem ge-
sellen sich die infolge der Steineinklemmung resultierenden Ham-
retentionen, welche durch eine langsarnere oder schnellere Erweite-
rung des Nierenbeckens das Nierenparenchyni vernichten. Noch viel
schlimmer ist der Verlauf, venn ZU der Steinkrankheit sich auch eine
pyogene Entzündung liinzugesellt, wozu einerseits die Retention,
anderseits dic vielen kleinen Traumen durch den Stein Gelegenheit
zu genüge geben.

Da eine Operation nur ini Falle cimier sichem-emi Diagnose ausge-
führt werden darf, haben wir bis jetzt in uiigefähr lO°/o unsere
Steinkranken den delätereii Folgen der Steinkmankheit nicht entziehen
können. Diese große Zahl kann aber mit H i I f e e i n e r M e t h o d e
bedeutend verringert, vielleicht ganz aufgehoben
w e rd e n. Man braucht nichts anders zu tuim, als iii Fällen, wo der
Verdacht einer Steinkamnkheit aufrecht besteht, die Ureteren bzw.
die Nierenbecken mit 2-3 cern einer 1O-200/oigen Kollargollösung
3-4mal auszuspülen. Die Beobachtung ist auch schon von anderer
Seite gemacht worden, daß das l(ollargol auf die Oberfläche des
Steines sich niederschlägt, nur hat nian die Vorteile dieser Er-
scheinung nicht systematisch verwertet. Mit Hilfe dieser Eigenschaft
des Kollargols können die Röntgenstrahlen leicht durchlassenden
Steine iii schwer durchlassende tnngestiinmt und hiermit die nicht
schattengebenden zu schaUe nspeudenden Steinen umgeformt werden.
Wie schöne Erfolge mit diesem- Methode erreicht werden können,
wird genügend illustrieit durch die Tatsache, daß in den letzten
3 Monaten - seitdem ich dieses Kollargolverfaliren systematisch
anwende - mir in 5 unter 7 solchen steinverdächtigeri Fällen
gelungen ist, den Stein auf die Röntgenplatte zu bringen, was
schon von den besten Röntgenologen mehrfach vergebens versucht
worden war. In diesen Fällen handelte es sich immer um Urate.
Der Stein war viermal nur bohnengroß, einmal aber hühnereigroß
und hat nach der Kollargolmethode in jedem Falle einemm so inten-
siven Schatten gegeben, wie solcher nur den harten Oxalaten eigen ist.

Was die Technik der Methode anbelangt, empfehle ich, den Ge-
fahren der Kollargol-Pyelographie Rechnung tragend, die folgende:
Das Kollargol soll durch einen dünnen Katheter sehr langsam und
nur in einer Menge von 2-3 ccm eingespritzt werden. Man wähle
lieber eine konzentriertere Lösung und injiziere weniger Flüssig-
keit! Ich habe es in vielen Fällen gesehen, dalI die 2O'oige Kollar-
gollösung im Nierenbecken gar nicht reizt, -und ich verwende jetzt
deshalb nur diese Konzentration. Die Kollargolinjekiionen wurden
von mir jeden zweiten Tag, im ganzen dreimal gemacht. Ich habe
dies getan, weil mit den wiederholten Injektionen die Kollargolauf
lagerung der Steine dicker wird und die Steine uni so sicherer nach-
weisbar werden. Bei Nierenbeckenentzündungen wird in Abwesen-
heit \ron Steinen die Entzündung durch die Injektionen günstig be-
einflußt. Die Röntgenaufnahme soll 1-2 Tage nach der letzten
Spülung gemacht werden, damit sich der nicht niedergeschlagene
Teil des Kollargols inzwischen entfernen könne.

Die Kollargol-Pyelographien sind aus dem Grunde gefährlich,
weil ein größeres Quantuni von Flüssigkeit eingespritzt werden muß
zu einer Zeit, in welcher das Nierenhecken unter deni. Drucke der
Ourte des Röntgentisches steht, wobei ein Ueberdruck im Nieren-
hecken mit Sicherheit nicht vermieden werden kann. Dies kann aber
nicht vorkommen, wenn nur wenig Flüssigkeit eingespritzt wird.

Da mit Hilfe der beschriebenen systematischen Kollargolinjek-
tionen der Stein auch in den Fällen sicher nachgewiesen werden
kann, wo es ohne diesen Kunstgriff nicht gelingt, so kann ich dieses
Verfahren, da es vollkommen ungefährlich ist und auf diese Weise
viele Kranke von den schädlichen Folgen der Steinkránkheit ver-
schont bleiben, auf das wärmste empfehlen.

Zur Beleuchtung des oben Angeführten seien hier folgende
2 Fälle beschrieben.

V. P., Arbeiter, 28 Jahre alt, leidet seit ungefähr zwei Jahren
an sehr heftigen rechtseitigen, kolikartigen Lendenschmerzen, denen
immer blutiger Ham gefolgt ist. Der Kranke wurde schon einmal
in eineiii Provinzspital und einmal in einem Budapester Kranken-
hause röntgenologisch untersucht, und zwar immer mit ganz nega-
liven Erfolgen. Im Oktober 1920 suchte er mich auf. Die Funktions-
prüfung beider Nieren sowie auch der Röntgenbefund deuteten auf
ganz normale Verhältnisse. Ich entließ ihn mit der Weisung, mich
nach einigen Monaten wieder aufzusuchen. Im Januar 1. J. stellte
er sich wieder vor und berichtete über einige überstandene An-
fälle. Die funktionelle Prüfung beider Nieren ergab wieder das-
selbe negative Resultat. lin Urbi war weder chemisch noch mikro-
skopisch etwas Pathologisches nachweisbar. Der Kranke stellte sich
zum drittenmal im April vor. Nach negativer Röntgenaufnahme spritzte
ich jeden zweiten Tag je 2 ccm cimier 200/oigen Kollargollösung in
beide Nierenbecken. Zwei Tage nach der letzten Einspritzung wurde
der Patient wieder unter der Röntgenpiatte untersucht, wobei im
oberen Drittel des rechten Ureters ein bohncngroßer, scharf um-
schriebener Schatten festgestellt wurde. Bei der Operation (15. IV.)
legte ich zuerst den oberen Teil des rechten Ureters frei, wobei es
gleich auffiel, daß der obere Teil des Ureters in einer Länge von
ungefähr 10 cm bis zu Bleistiftdicke erweitert war. Da ich im
Ureter den Stein vergebens gesucht hatte, mußte die Niere frei-
gelegt werden. lii dein nicht sehr erweiterten Nierenbecken war
der Stein nicht tastbar. Da die Niere leicht herausgehoben werden
konmite, schien eine Pyelotomie als indiziert, doch konnte der Vor-
ausgesetzte Stein aus der Pyelotoniiewunde auf keine Weise auf-
gefunden werden. Hierauf führte ich die Nephrotomie aus, wobei
sich herausstellte, daß der Stein in dem untersten erweiterten Nieren-
kelch sich befunden hatte. Der auf diese Art leicht entfernbare
Stein var liinglich oval, bohnengroß, feingekörnt, von ganz schwarzer
Farbe und erwies sich als ein dicht mit Kollargolschicht bedeckter
Urat. Nach der Naht der Pyelo- bzw. Nephrotomiewunde habe ich
das Ende der Ureterenerweiterung aufgesucht. Um eine wahrschein-
liche Ureterstriktur zu beseitigen, habe ich (lie Uebergangsstelle des
dilatierten mind nicht erweiterten Ureterenteiles längsgespalten und
quer vernäht. Nach leichter Taniponade des Nierenlagers wurde der
lumbale Schrägschnitt schichtenweise vernäht. Heilung per primam.
Tampon wurde am 6. Tag entfernt, hierauf einige Tage etwas
Urinsickern. Patient verläßt am 2. V., 17 Tage nach der Operation,
vollkommeii geheilt die Klinik.

R. M., Bäuerin, 24 Jahre alt, leidet seit Jahren ami beiderseitigen
Lunibalschmerzen. Harngrieß ist öfter abgegangen. Patientin uriniert
häufig in der Nacht. Bei der zystoskopischemm Untersuchung stellte
sich heraus, daß die Patientin eine geringfügige Zystitis hatte. Der
Urinstrahl wurde aims beiden Uretermündungen 'gleichmäßig ausge-
stoßen. Indigo ist beiderseits in 10 Minuten erschienen, seine Ah-
sonderung war aber beiderseits schwach. Der rechte Ureterkatheter
konnte nur bis 6 cm vorgeschoben werden und entleerte einen leicht
trüben Urin, welcher Eiterzellen enthielt. Die beiderseitige Nieren-
und Ureterröntgenaufnahme hat nicht den geringsten verdächtigen
Schatten ergeben. Darauf folgten zweitäglich drei Kollargolspülungen,
von einer 200/oigen Lösung je 2 cern, die in den bis zum Hinder-
nisse vorgeschobenen Katheter injiziert wurden. Die zwei Tage später
stattgefundene Röntgenuntersuchung hat einen sehr intensiven Schat-
ten gezeigt, welcher unterhalb der Linea innominata im kleinen
Becken saß. Bei der Operation am 16. III. wurde durch inguinaler.
Schrägschnitt ein bohnengroßer, länglich-ovaler, feingekörnter, tief-
schwarzer Stein mit Hilfe der Ureterotomie entfernt. Der Stein
konnte aus dem kleinen Becken leicht bis zur Mitte der Becken-
schaufel vorgeschoben werden, wo die Ureterotomiewunde leicht
versorgt werden konnte. Nach Tamponade der Wunde folgte eine
schichtweise Naht. Heilung per primam. Nach Entfernung des Tam-
pons bleibt die Wunde dauernd trocken. Patientin verläßt am 1. IV.
vollkommen geheilt die Klinik.

Im ersten Falle hätte man mit Pyelographie die Erweiterung des
oberen Ureterteiles wohl nachgewiesen, aber ohne die ganz be-
stimmte Diagnose hätte man den Stein sicher nicht mit dieser Ge-
wißheit gesucht und entfernt. Im zweiten Falle hätte man, ohne
eine positive Röntgenaufnahme, weil der Ureter nicht verschlossen
war und die Nierenfunktion keinen Ausfall zeigte, mit der Operation
ganz bestimmt weiter gewartet.
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